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Aufweckvers:
Mit allen Fingern auf das Kind
“ausschwärmen”
Quelle: unbekannt

Biss-Buss-Bass
Zähndli putze, das macht Spass.
Uf und ab
und hin und här,
links und rächts
das isch ned schwär.
Biss-Buss-Bass
Zähndli putze, das macht Spass!

Da chömid d Necker
Chinder-Ufwecker.
Da chömid d Zupfer,
Bettdechi-Hupfer.
Da chömid d Rüttler,
Schlafwach-Schüttler.
Bringed si dich wach
mit ihrem Krach?
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Verse, Lieder oder Geschichten eignen
sich hervorragen für ein Abendritual.
Durch die allabendliche Wiederholung
kann sich das Kind im Tag orientieren
und sich auf das Schlafengehen
vorbereiten.
Verse fördern nicht nur die
Sprachentwicklung, sie stehen oft auch
für Zuwendung und Geborgenheit.
Quelle: Lorenz Pauli

Mami, Papi, oh i wett
Hütt am liebschte nid i ds Bett.
Wüu i möchte di ganzi Nacht
Luege, was de Mond so macht.
Säge de der Üle «tschou»,
und es Chüzli grüess i ou.
Zelle d Stärne, won i gseh:
Hunderttuusig u no zwee.

Quelle: Lisbeth Gsell-Isler

Fertig jetz mit Umehüpfe
Schnell is Pijschi ine schlüpfe
Hopp, hopp is Bett min chliine Schatz
Au de Bäri hed si Platz.
No einmal mit em Mami (Papi)
schmuuse
Denn wirds höchschti Zyt zum Pfuuse.

Quelle: P. Röthlin

Liebi (Kindername) schlaf jetz yy.
De Tag isch e zfridne gsy.
Es wird langsam fyyschter Nacht,
und s Tuech vo de Tröim wird bracht.
Drum liebi (Kindername) schlaf jetz yy.
De nächsti Tag chunnt ja scho gly.

Das isch s Babettli,
das will nie is Bettli!
Das isch d Elfried,
die isch nie müed!
De langi Hans sött go pfuuse,
dä mues aber nomal uuse.
Dä Peter underdessä,
dä muess no öppis go ässä.
Nur d Andrea isch so lieb und nett,
nimmt de Bäri und gaht is Bett!

“Gute Nacht!”
zum Thema
Gigampfe
Värslistampfe
für Bücherzwerge
Quelle: P. Röthlin

De Finke-Express fahrt grad los.
Iistiige bitte – Chlii und Gross!
Tschüpfu-tschüü,
jetz fahrt er fort,
tschüpfu-tschüü,
vo Ort zu Ort.
Die Erwachsenen lassen die Kinder auf
ihre Füsse stehen und stapfen so von
Ort zu Ort.

Händli wäsche , Händli wäsche,
suber, suber wäsche!
Gsichtli wäsche,Gsichtli wäsche,
suber, suber wäsche!
Füessli wäsche, Füessli wäsche,
suber, suber wäsche!
Quelle: Traditionelle Überlieferung

